
Mit der Eröffnung des 
Demonstrationszentrums 
„Formenbau für die Kunst-
stoffverarbeitung“ will die 
Fraunhofer-Gesellschaft die 
praxisnahe Forschung und 
Entwicklung für die Kunst-
stoffindustrie entscheidend 
stärken und ihre Entwick-
lungskompetenz weiter aus-
bauen. 

Neu eröffnet hat die Fraunhofer-Gesell-
schaft auf dem Gelände des Instituts für 
Chemische Technologie (ICT) in Pfinztal 
bei Karlsruhe ein Demonstrationszen-
trum für den Formenbau. Für Prof. Pe-
ter Eyerer, Leiter des Instituts für Kunst-
stoffprüfung und -kunde (IKP) der Uni-
versität Stuttgart und Dr.-Ing. Peter Els-
ner, zusammen leiten sie das ICT, hat 
der Werkzeug- und Formenbau eine 
zentrale Bedeutung: „Kunststoff-For-
menbau ist eine Schlüsseltechnologie 
für die Produktion von Kunststoffpro-
dukten am Standort Deutschland. 
Wenn es nicht gelingt, mit Innovation 
und neuen Technologien wie beispiels-
weise der integrativen Werkzeugtech-
nik die insbesondere mittelständisch 
geprägte Branche zu stärken, wird die 
Produktion aus Deutschland abwan-
dern.“ 
Produkte müssten in Zukunft in einem 
Verarbeitungsschritt so gefertigt wer-
den können, daß weniger oder keine 
Nacharbeit mehr erforderlich ist. Wich-
tig dabei ist eine Bündelung des Know-
Hows zwischen Konstruktion, Design, 
Werkzeugbau, Verarbeitung und Quali-
tätssicherung. Elsner erwartet einen 

Zentrum für Kunststoff-Formenbau 

Schlüssel zum Erfolg 
entscheidenden 
Durchbruch, wenn 
es gelingt, die Ent-
wicklungskette en-
ger zu koppeln, also 
Kunststoffverarbei-
tung und Werkzeug-
bau zusammen zu 
führen. Er nennt als 
Beispiel die Integrati-
on der Oberflächen-
behandlung und der 
Dekoration in das 
Werkzeug. Maßnah-
men zur Ertüchti-
gung der Prozeßket-
te seien die durch-
gängige Datenkette, 
die Simulation, das 
Virtual und Simulta-
neous Engineering sowie eine sinnvolle 
Standardisierung.  

Kompetenzen gebündelt 

Hier setzt die Initiatve der Fraunhofer-
Gesellschaft an: Als Forschungsmarkt 
ist der Kunststoff-Formenbau bisher 
auch auf europäischer Ebene nicht be-
legt und verspricht daher eine große 
Hebelwirkung. Unter gemeinsamer Lei-
tung durch das Fraunhofer ICT und das 
Fraunhofer Institut für Produktions-
technik (IPT) in Aachen soll das neue 
Demonstrationszentrum die Kernkom-
petenzen weiterer Fraunhofer-Institute 
(IAP Teltow, IPK Berlin, ISC Würzburg, 
IST Braunschweig, IWU Chemnitz) bün-
deln. Hauptsächliche Standorte werden 
jedoch Aachen (Werkzeugbau) und 
Pfinztal (Kunststoffverarbeitung) sein. 
Das in Pfinztal neu errichtete Tech-
nikum mit Baukosten von rund 2 Mio 
DM spricht dabei in erster Linie den star-
ken süddeutschen Markt an, in dem 
sich 60 % aller deutschen Formenbauer 
konzentrieren. 
Garant für die praxisnahe Ausrichtung 
des Dienstleistungsangebots soll ein 
Beraterkreis mit Vertretern der mittel-

Ansprechpartner für das Demons-
trationszentrum: Dr.-Ing.Bernd 
Bader, Tel. 0721/4640–408 
E-Mail: bba@ict.fhg.de und 
Dipl.-Ing. Thomas Bergs, 
Tel. 0241/8904–127, 
E-Mail: bergs@ipt.fhg.de

ständischen In-
dustrie, der 
Großunterneh-
men, der Ver-
bände, weiterer 
praxisnaher For-
schungseinrich-
tungen und der 
Politik sein. Ziel 
ist die praxis-
nahe Demons-
tration neuer 
Technologien, 
die Vorlauffor-
schung, Mach-
barkeitsstudien 
und der Tech-
nologietransfer. 
Zum Leistungs-
umfang gehö-

ren auch die Veröffentlichung der Er-
gebnisse in Rundschreiben, die Auswer-
tung von Förderprogrammen, Literatur- 
und Patentrecherchen, eine E-Mail-
Hotline und die Durchführung von 
Workshops. Alles soll auf die Ziele der 
Unternehmen ausgerichtet werden: 
schnell, flexibel und unbürokratisch 
werden die Aufgaben bearbeitet, wo-
bei der Maschinenpark und die hoch-
qualifizierten Mitarbeiter es den Unter-
nehmen erlauben, neue Entwicklungen 
und Verfahren ohne Störung der eige-
nen Produktionsabläufe auszuprobie-
ren und zu optimieren. Zielgruppen 
sind in erster Linie die Werkzeug- und 
Formenbauer, Kunststoffverarbeiter 
ohne eigenen Werkzeugbau sowie die 
Entwicklungsabteilungen der End-
abnehmer wie beispielsweise die Au-
tomobilhersteller. Gö 
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Das Fraunhofer ICT gehört mit seinen derzeit 
350 Mitarbeitern und einem Jahreshaushalt 
von rund 40 Mio. DM zu den größten Institu-
ten der Fraunhofer-Gesellschaft. Es führt For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben im 
Auftrag der Industrie und der öffentlichen 
Hand durch und finanziert sich zum größten 
Teil aus selbst erwirtschafteten Erträgen. Sei-
ne fachlichen Schwerpunkte liegen unter an-
derem in der Kunststofftechnik, der Umwelt-
technik und der angewandten Elektroche-
mie. 
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